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q   2 , q   2 , . . . bezeichnet werden.   Die Ungleichung (6) geht daher über in
j .B | < 2(8"% + ^: + ...).
Man überzeugt sich leicht, dafs die Glieder der rechten Seite stärker abnehmen ,. wie die Glieder der folgenden geometrischen Reihe:
Infolgedessen wird
(8)                          \B\<^-
Den absoluten Betrag dieses Restwertes JS, bez. die soeben festgestellte obere Grenze desselben, haben wir mit dorn absoluten Betrag des ganzen Wertes #(£), bez. mit irgend einer unteren Grenze .desselben, zu dividieren, um eine obere Grenze für den relativen Fehlei zu erhalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dafs die #-Funktion verschwindet für ein verschwindendes t, so dafs wir bei sehr kleinem Werte von 11 \ für unseren relativen Fehler 'scheinbar ein sehr ungünstiges Resultat erhalten würden. Deshalb wollen wir noch die ausdrückliche Beschränkung hinzufügen, dafs der Wert von j t \ nicht zu klein, sagen wir etwa
nicht kleiner als ~ sein darf, wenn wir unser Verfahren anwenden wollen. Unter dieser Voraussetzung ist j s \ > ^; gleichzeitig gilt für alle Punkte im Innern unseres Periodenrechtecks:
(9)                               | sin s | > sin ~ > 0,03.
Wir haben demnach jetzt unter der Voraussetzung j t ] ^> ^ eine untere Grenze für den Wert von j & (f) \ festzustellen.
Zunächst schreiben wir mit Benutzung der oben eingeführten Abkürzung E:
sin s
sin 3 s   |         R
|
j
sin s         2g J* sin s
Sodann benutzen wir den Satz, dafs der absolute Betrag einer Summe gröfser oder gleich der Differenz der absoluten Beträge der Summanden ist.    Hiernach wird ,-ljvx        • ^ /.N i -^ «  i/ r   •    . i f l *         9 sin 8s
sm $
l!
n^ \
Die Klammer werden wir nun weiter verkleinern, indem wir den ersten Term kleiner und den zweiten Term gröfser machen.    Setzen wir in

